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Englisch 1B 

04.05. bis 18.05. 

UNIT 13 What are you doing? 

• Im Anschluss an die aufgelisteten Aufgaben in den Büchern findest du 5

Schulübungen. Schreibe diese ab, bevor du die Grammatikübungen im

Workbook (ab S. 112) machst.

• Unter dem folgenden Link kannst du dir im Internet die

Hörübungen anhören, wenn du auf den Lautsprecher neben

der Übung klickst.

https://ebooks.helbling-ezone.com/ebook/1.4.0-stand-

alone/#/ebook/more-1-sb-ebook-stand-alone?page=81

• Im Anschluss an die Schulübungen findest du in diesem Dokument 1 Seite

Vokabel. Schreibe diese in dein Vokabelheft ab. Überschrift: Unit 13!

Übungen im Student’s Book 

• SB p. 82/1+2+3: Lies die Geschichte und fülle die anschließenden Übungen

aus.

• SB p. 83/5: Höre dir die Übung an und setze die richtigen Zahlen ein.

• SB p. 83/6: Vervollständige die Sätze mit einem Wort aus der Box!

Schreibe die Zahlen von den Bildern zu den richtigen Sätzen.

• SB p. 84/7: Höre dir die Übung an und versuche die richtigen Zahlen zu

den Sätzen zu schreiben.

• SB p. 85/11A: Schreibe den Dialog in dein Heft ab.



Übungen im Workbook 

• WB p. 108/1: Schreibe die Verben (Tunwörter) aus der Box zum richtigen

Bild

• WB p. 108/2: Suche dir 5 Sachen aus der Box aus und schreibe Sätze, die

auf dich zutreffen.

• WB p. 109/3: Schreibe die Zahlen von den Bildern zu den richtigen

Sätzen.

• WB p. 110/3B: Schreibe die richtigen Sätze zu den Bildern. 4 Sätze

bleiben übrig.

• WB p. 110/4: Schreibe die Wörter aus der Box in die richtige Lücke.

• WB p. 111/5: Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge.

• WB p. 111/6: Füge die Satzhälften richtig zusammen.

• WB p. 111/7: Schreibe die richtigen -ing-Formen

• WB p. 112/8: Schreibe die Sätze zu den richtigen Bildern

• WB p. 112/9: Verwende die present continuous. Die Tunwörter, die du

brauchst stehen am Ende des Satzes in der Klammer.

• WB p. 113/10: Schreibe die Tunwörter in der richtigen Form.

• WB p. 113/11: Schreibe die Fragen und die Kurzantworten.

• WB p. 113/12: Schreibe die Tunwörter, die am Ende des Satzes in der

Klammer stehen, in der richtigen Form. Bringe den Dialog in die richtige

Reihenfolge.

• WB p. 114/13: Setze die Wörter aus der Box richtig in die Sätze ein.

• WB p. 114/14: Beschreibe das Bild. Was machen die Leute auf dem Bild?

Die Wörter in der Box helfen dir Sätze zu bilden (mit am / is / are +

Tunwort+ing)

Versuche die Übungen selbstständig zu lösen. Die Lösungen zu den Übungen im 

Workbook findest du ab S. 161!  



School-exercise 1 

 

Present continuous 

 

Du verwendest diese Zeit, wenn Menschen jetzt gerade etwas 
machen. Sie machen es genau in diesem Moment.  

 

Bildung:  

 

I + am + Tunwort + ing 

I’m (= I am) helping my dad. 

 

You + are + Tunwort + ing 

You are writing a school exercise. 

 

He / She / It + is + Tunwort + ing 

He is watching TV. 

She is sending a text message. 

It is playing with a ball.  

 

We + are + Tunwort + ing 

We are cooking dinner. 

 

They + are + Tunwort + ing  

They are listening to music.  

 



Signalwörter 

Bei den folgenden Wörtern musst du immer am / is / are + ing 
verwenden.  

• at the moment (zur Zeit) – He is playing computer games at the
moment.

• now (jetzt) – They are doing homework now.
• this (diese/r/n) – They are eating pizza this evening.
• Look! (Schau!) – Look! Dad is repairing the car.
• Listen! (Höre! Hör mal) – Listen! She is singing a song.
• Be quiet! (Sei leise) – Be quiet! The baby is sleeping.

School-exercise 2 

Verneinung 

I + am + not + Tunwort + ing 

You + are + not + Tunwort + ing 

He / She / It + is + not + Tunwort + ing 

We / They + are + not + Tunwort +ing 

I’m not helping my mum. 

You aren’t (= are not) writing a letter. 

He isn’t (= is not) reading a book. 

She isn’t eating pizza.  

It isn’t playing with the ball.  

We aren’t playing football. 

They aren’t riding a bike. 



School-exercise 3 

Fragebildung 

Bei Fragen stellst du die Wörter „am“, „is“ oder „are“ an den Anfang 
des Satzes.  

Are + you / we / they + Tunwort + ing 

Are you playing a computer game? – Yes, I am. / No, I’m not. 

Are we writing a test on Monday? – Yes, you are. / No, you aren’t. 

Are they riding a scooter? – Yes, they are. / No, they aren’t- 

Is + he / she / it + Tunwort +ing 

Is he skateboarding? – Yes, he is. / No, he isn’t. 

Is she ice skating? – Yes, she is. / No, she isn’t. 

Is it playing with a ball? – Yes, it is. / No, it isn’t. 



 

 

 

School-exercise 4 

 

Bildung der -ing-Formen 

 

An die meisten Tunwörter kannst du einfach das -ing anhängen. 

Es gibt aber Ausnahmen:  

1) Tunwörter, die auf -e enden (z.B. ride) – das e kommt weg  
ride – riding  write – writing 
have – having  take – taking 
 

2) Tunwörter, die nach einem kurzen Selbstlaut auf einem 
Mitlaut enden (z.B. sit) verdoppeln den Mitlaut 
sit – sitting    run – running 
swim – swimming          stop – stopping 
 
ABER: cook – cooking (weil zwei oo, daher lang gesprochen) 
        meet – meeting ( weil zwei ee, daher lang gesprochen) 
 

3) Bei Tunwörtern, die auf -ie enden, wird das -ie zu einem y 
die – dying  (sterben)  
lie – lying       (liegen / lügen) 
 

  



School-exercise 5 

Remembering things 

SB p. 85/12 

1) A: What is Jacob doing?
B: He is riding a scooter.

2) A: What is Lisa doing?
B: She is watching TV.

3) A: What is Simon doing?
B: He is doing his homework.

4) A: What is Emma doing?
B: She is playing the guitar.

5) A: What are Jim and Barry doing?
B: They are having breakfast.

6) A: What are Sandra and Shannon doing?
B: They are swimming.

7) A: What is Ken doing?
B: He is skateboarding.

8) A: What is Vivian doing?
B: She is playing football.



Schreibe die folgenden Vokabel ins Vokabelheft. Die Überschrift ist Unit 13 

ice skating Eislaufen 

roller-skating Rollschuh fahren 

ride a bike Rad fahren 

 skateboard Skateboard fahren 

ride a scooter Roller fahren 

ride a horse ein Pferd reiten 

ski Schi fahren 

 snowboard Snowboard fahren 

cook kochen 

alone allein 

bush Busch 

hide (sich) verstecken 

knock klopfen 

suddenly plötzlich, unvermutet 

dark dunkel 

nothing nichts 

watch TV (= television) fernsehen 

quiet, quietly leise 

activity Tätigkeit, Betätigung 

look after sich kümmern um 

send a text message eine SMS / Nachricht schicken 

It’s me. Ich bins. 

programme Programm, Sendung 

somebody jemand 

clue Hinweis, Tipp 

See you soon. Bis bald. 

place Ort, Platz, Wohnung, Haus 

snow schneien 

warm warm 

weather Wetter 

Be careful. Pass auf. 

Just a minute Eine Minute 

send schicken 

computer games Videospiele 
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